Messtechnik

Schnelle, breitbandige Techniken zur Analyse
gepulster oder intermittierender Signale
Zur Entwicklung und
Charakterisierung
von Radarsystemen
und sonstiger
Militärelektronik
werden seit
Jahrzehnten
Spektrumanalysatoren
eingesetzt. Für
moderne schnelle und
adaptive Systeme
sind herkömmliche
Wobbelmessungen
aber immer weniger
geeignet.

Bild 1: Darstellung eines Wobbeldurchlaufs eines herkömmlichen Spektrumanalysators. Wenn die
grüne Linie ein Signal schneidet (schwarz gezeigt), erscheint es in der Messkurve.
Die beste aktuell verfügbare
Alternative ist ein breitbandiger Signalanalysator mit einer
Echtzeit-Spektrumanalysefunktion (RTSA, Real Time Spectrum Analysis), gekoppelt mit
einer Vektorsignalanalysesoftware (VSA).
Einige der leistungsfähigsten
heutigen Signalanalysatoren
verfügen über eine Palette an
Methoden für die Identifika-

tion und Analyse von gepulsten
oder intermittierenden Signalen,
namentlich Schnelldurchlauf
(Fast Sweep), Echtzeitspek
trumanalyse und „Dichtedarstellung in Schritten“ (Stepped Density). Geräte, die mit
der VSA-Software kompatibel
sind, ermöglichen zudem eine
vertiefte Analyse mittels eines
umfassenden Werkzeugsatzes,
der eine detaillierte Prüfung von

Signalen aus verschiedenen Perspektiven erlaubt.

Die Vorteile nutzen
Herkömmliche Spektrumanalysatoren haben Probleme, flüchtige Signale zu erfassen. Eine
übliche Wobbelanalyse zeigt
Schwächen bei der Messung von
Signalen mit Impulsmodulation,
breitbandigen Frequenzsprüngen
oder bei sehr kurzen Signalen.

Richard Overdorf und
Peter Mosshammer,
Keysight Technologies Bild 2: Bei größerer Durchlaufgeschwindigkeit braucht die grüne Linie weniger Zeit (Y-Achse) von
www.keysight.com links nach rechts. Dementsprechend entstehen mehr Schnittpunkte mit den Signalen.
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oder solche mit sehr langen
Wiederholintervallen erfassen
und messen.

Schnelldurchlauf
Bild 1 zeigt die Funktion eines
herkömmlichen, gewobbelten Spektrumanalysators. Das
RBW-Filter und der Verlauf des
Wobbeldurchlaufs sind in grün
gezeigt und über der Zeit aufgetragen. Die gestrichelten Linien
zeigen den Rücklauf. Immer
dann, wenn die grüne Linie
ein Signal schneidet (schwarz
dargestellt), erscheint es in der
Messkurve.
In der Betriebsart „Schnelldurchlauf“ wird der Analysator so
konfiguriert, dass er den Messbereich so schnell wie möglich
mit einer relativ schmalen Auflösungsbandbreite (RBW, Resolution Bandwidth) überstreicht.
Einige Signalanalysatoren setzen
dieses Verfahren mittels digitaler
RBW-Filter und DSP-basierter
Fehlerkorrektur um. Sie erreichen damit erheblich größere
Durchlaufgeschwindigkeiten,
und zwar ohne Genauigkeitseinbuße bei Frequenz und Amplitude. Durch die Kompensation
von Durchlauffehlern erzielen
diese Filter bei größeren Durchlaufgeschwindigkeiten sogar
noch eine bessere Reproduzierbarkeit.

Bild 3: Das obere Bild zeigt eine Einzelmessung mit Schnelldurchlauf auf einem Signalanalysator
der Keysight UXA-X-Serie. Der Analysator hat etliche, aber nicht alle Signale erfasst. Im unteren
Bild ist der Analysator auf „Max Hold“ eingestellt. Nach mehreren Durchläufen zeigt er daher die
Umhüllende aller Signale.
Die beste Ergänzung – oder viel- lysators und eines Vektorsignalleicht ein Ersatz dafür – ist ein analysators in einem Gerät. VekSignalanalysator, der Amplitude tormessungen braucht man für
und Phase messen kann.
Aufgaben wie etwa die Betrachtung der Phase über der Zeit,
Nach gängiger Definition kom- für die Demodulation komplebiniert ein Signalanalysator die xer Signale oder die Messung
Fähigkeiten eines Spektrumana- einer breitbandigen Leistungs22

verteilung. Mit Signalanalysatoren, die eine sehr große Analysebandbreite bieten (beispielsweise 510 MHz) und zusätzlich
Echtzeitspektrumanalyse und
Dichtedarstellung in Schritten
unterstützen, kann man unregelmäßig auftretende Signale

Schnellere Durchläufe (also
die Verringerung der für einen
Durchlauf nötigen Zeit) sorgen
für mehr Schnittpunkte mit Signalen in dem gemessenen Frequenzbereich (siehe Bild 2).
Das ist zwar eine Verbesserung
gegenüber der herkömmlichen
Methode, dennoch kann es sein,
dass der Analysator kein vollständiges Bild aller im untersuchten Frequenzband vorhandenen Signale liefert.
Echte Messergebnisse sind in
Bild 3 dargestellt. Sie wurden
mit einem Signalanalysator
ermittelt, der über die Betriebsart „Schnelldurchlauf“ verfügt.

Der Schritt zur Echtzeitspektrumanalyse
Schnelldurchläufe sind nützlich, wenn man nach Signalen
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als 3,33 ns (wenngleich nicht
100 Prozent der Zeit).
Obwohl also der Analysator
Impulse im Nanosekundenbereich erkennen kann, ist es nicht
sicher, dass er den Impuls sicher
erkennt oder seine Amplitude
genau erfasst. Eine Spezifikation, die „Erfassungswahrscheinlichkeit“ heißt (POI, Probability
of Intercept) gibt die minimale
Impulslänge an, die der Analysator immer erkennt (auch bei
einem einmaligen oder sehr
selten auftretenden Signal) und
zwar mit genauer Amplitude.
Die minimale Dauer für 100%
Erfassungswahrscheinlichkeit
hängt von mehreren Faktoren ab:
Abtastrate, Länge einer Zeitaufzeichnung (oder anders gesagt:
Bild 4: Mit einem fest eingestellten Lokaloszillator werden die Daten kontinuierlich analysiert und
Größe der FFT), Fensterfunkdargestellt. Sämtlicher Signalinhalt wird unabhängig von Wiederholintervallen erfasst. Man beachte, tion, Fenstergröße, Überlapdass die Bandbreite hierbei kleiner ist als die der Wobbelmessungen in Bild 1 und 2.
pungsverarbeitung und Grundrauschen. Etliche davon kann
mit relativ kurzen Wiederhol- zeitiger Anwesenheit von Groß- Bandbreiten braucht, dennoch
der Anwender parametrieren,
intervallen sucht. In heutigen signalen.
sehr kurze Signale erfassen.
somit kann der Anwender per
Anwendungen wird jedoch
Zum Beispiel kann bei mindesEinstellung die minimal erfornach unregelmäßig auftreten- Neben der Fähigkeit, immer tens 60 dB S/N der Analyzer
derliche Impulslänge für 100%
den Signalen gesucht, die lange größere Spektren lückenlos zu praktisch jedes Signal erkennen,
Erfassungswahrscheinlichkeit
Wiederholintervalle haben oder überwachen, können in Echt- das so schmal ist wie der Kehrbeeinflussen.
auch sehr eng beieinanderliegen zeitmessungen auch sehr kurze wert der effektiven Abtastrate
und praktisch zur gleichen Zeit Signale erfasst und verarbeitet des Analysators (1/fs). Tastet Bei der Nachbearbeitung sind
erscheinen.
werden. Ein Analysator kann ein Analysator beispielsweise heutige ASICs und FPGAs
Die Echtzeitspektrumanalyse beispielsweise bei den höheren mit 300 MHz ab, kann er jedes schnell genug, dass sie nicht
erfordert eine lückenlose Erfas- Abtastraten, die er für größere Signal erkennen, das länger ist n u r d i e F F T d u r c h f ü h r e n
sung und Verarbeitung aller Signale innerhalb eines Frequenzbandes. In dieser Betriebsart
steht der Lokaloszillator (LO)
auf einer festen Frequenz, und
der Analysator digitalisiert das
Eingangsspektrum. FPGAs verarbeiten die erfassten Daten ohne
Pause mittels FFT. Die FFT läuft
mit gleicher Geschwindigkeit
wie die Erfassungsrate oder gar
noch schneller (siehe Bild 4).
Angesichts der laufenden Verbesserungen bei AD-Wandlern
und DSPs hat sich diese Methode
von schmalen Bandbreiten (die
für heutige Militärelektronik
zu schmal wären) zu Bandbreiten von 160 MHz (2013) und
510 MHz (2014) in aktuellen
Signalanalysatoren (als Einzelgeräten) weiterentwickelt.
Zusätzlich ermöglichen die verfügbaren großen Dynamikbereiche bei gleichzeitig großen Bild 5: Diese Dichtedarstellung stammt von einem Signalanalysator, der über eine optionale
Bandbreiten die Identifikation Betriebsart zur Echtzeitspektrumanalyse verfügt. Sie zeigt deutlich übereinanderliegende Signale,
von kleinen Signalen bei gleich- etwa zwei Impulse im gleichen Frequenzbereich.
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können, sondern dazu beliebiges Resampling, Datenkonzentration und Korrekturen. Das ist
hilfreich, wenn es darum geht,
den Dynamikbereich und die
genaue Charakterisierung eines
Signals sicherzustellen.
Kann eine FFT mit sehr hoher
Frequenz laufen, werden Ansichten wie etwa eine Dichtedarstellung möglich, die die Interpretation der Daten erleichtern. Bei
einer solchen Ansicht werden
Frequenz, Amplitude und Signaldauer gleichzeitig dargestellt
(siehe Bild 5).

Erweiterte RTSA mit
Dichtedarstellung in
Schritten
Einige Messgeräte bietet eine
Mischform, die man „Dichtedarstellung in Schritten“ (Stepped
Density) nennt. Hierbei werden
mehrere, frequenzmäßig nebeneinanderliegende Dichtemessungen miteinander kombiniert.
Zunächst wird ein Frequenzbereich über eine bestimmte
Zeit hinweg in Echtzeit erfasst
und analysiert, danach wird der
Lokaloszillator auf einen angrenzenden Frequenzbereich umgeschaltet und dort eine weitere
Echtzeitmessung durchgeführt
(siehe Bild 6).

Bild 6: Bei der Dichtemessung in Schritten misst der Signalanalysator in jedem Sektor des
Messbereichs (Y-Achse) eine gewisse Zeit und springt dann zum nächsten Segment. Im gezeigten
Beispiel erfasst diese Methode zumindest ein Auftreten eines Impulses einer Impulskette, aber
logischerweise nicht sämtlichen Signalinhalt.

sierendes Signal herausziehen, Zusammenfassung
sei es ein Träger, eine Störspitze
Ein Signalanalysator mit Woboder ein Einzelimpuls.
belfunktion, breitbandiger EchtEin DSP, der Echtzeitmessun- zeitspektrumanalyse und Dichte
gen ermöglicht, unterstützt darstellung in Schritten bietet die
auch ausgefeilte Triggermög- Geschwindigkeit, Flexibilität
lichkeiten, mit denen man inte- und Leistungsfähigkeit, die man
ressierende Signale erkennen braucht, um heutige komplexe
und Messungen gezielt starten Systeme und Signalumfelder
Dieser Ansatz hat allerdings zwei kann. Hierbei kann man nach zu charakterisieren. Mit ausgeNachteile, die man hier erwäh- Frequenz, Amplitude und Dauer feilten Triggerfunktionen kann
Ein entscheidender Vorteil dieses nen muss. Erstens hat man geeines Signals suchen (also nach man ein interessierendes Signal
Ansatzes ist, dass die Messband- genüber der Wobbelmethode
der Zeit, in der ein Signal „an“ freistellen, indem man eine Mesbreite den gesamten Frequenzbe- weniger Flexibilität bei bestimmist). Natürlich kann man Trig- sung von einer bestimmten Frereich des Analysators abdecken ten Messparametern des Analygerparameter auch kombinie- quenz, einer bestimmten Ampkann. Ein weiterer Vorteil ist, sators wie etwa der RBW. Der
ren. Diese Funktion ist ausge- litude oder zeitlichen Kriterien
dass man auf diese Weise kurze zweite Nachteil ist die Zeit, die
sprochen nützlich, wenn man auslösen lässt. Im Endeffekt
oder intermittierende Signale man für die Analyse des gewoneinzelne unerwünschte Signale kann man das wirkliche Verhalfinden kann, die innerhalb einer nenen Spektrums braucht, wenn
finden will, die ein Sender im ten dynamischer Signale sehen
kurzen Zeit auftreten. Im Gegen- es darum geht, ein Spektrum von
Betrieb emittiert. In der Zei- und die echte Leistungsfähigkeit
satz dazu kann man mit einer mehreren Gigahertz zu überwatebene geht das kaum.
heutiger High-End-Systemen.
Einzelband-Echtzeitspektrum- chen. Dies ist besonders ungünsanalyse ein sehr kurzes Signal tig in Situationen, in denen es
immer finden (wenn man nur um sehr lange WiederholinterWeitere Informationen
über eine entsprechend lange valle geht.
Zeit misst). Das ist aber nicht
Keysight stellt eine Vielzahl Measuring Agile Signals in
praktikabel, wenn man nur eine
von Applikationsberichten zu Dynamic Signal Environments
Interessierende
Signale
begrenzte Messzeit zur VerfüSpektrum- und Signalanalyse (5991-2119EN);
gung hat und/oder das Signal auf den Punkt bringen
bereit. Für das Thema des Artisich nicht wiederholt.
kels speziell interessant sind Understanding and ApplyMit jeder Echtzeitmethode kann
ing Probability of Intercept in
folgende Titel:
Angenommen, ein komplettes man etliche seltene Signale
Real-Time Spectrum Analysis
Testszenarium für einen Sender innerhalb eines interessierenden
Using Wider, Deeper Views of (5991-4317EN);
Frequenzbereichs
sehen.
Wenn
dauere 10 Sekunden, man habe
Elusive Signals to Characterize
aber den berechtigten Verdacht, man allerdings ein dichtbevölComplex Systems and Environ Using Fast Sweep Techniques
dass es im Frequenzbereich von kertes Spektrum militärischer
ments (Keysight Publikations- to Accelerate Spur Searches
1 GHz oberhalb und unterhalb Signale analysiert, möchte man
nummer 5992-0102EN);
(5991-3739EN).
der eigentlichen Messfrequenz vielleicht ein einzelnes interes24

Störspitzen gibt. Dann setzt man
die Erfassungszeit auf 10 Sekunden und sieht so alle Störsignale,
die in diesen 10 Sekunden auftreten. Man könnte den Signalanalysator derart konfigurieren, dass
er den erforderlichen Bereich
von 2 GHz in 8 Schritten zu je
250 MHz abdeckt.
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